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Trinkwasseroptimierung
durch Ionisierung
Leitungswasser mit einem Knopfdruck im eigenen Haushalt so 
aufzubereiten, dass es nicht nur ein köstliches Getränk, sondern 
auch noch gesund ist - das klingt zu schön, um wahr zu sein. 
Entsprechend skeptisch war der Autor Alf-Sibrand Rühle, als er 
erstmals  von Wasserionisierern hörte. Zunächst vermutete er da-
hinter eine okkulte, weitgehend esoterisch geprägte Angelegen-
heit, die reine Glaubenssache zu sein schien. Doch je intensiver 
er der Sache auf den Grund ging, die Fakten mit renommierten 
Medizinern und Technikern objektiv analysierte und internationa-
le Erfahrungsberichte zusammentrug, um so klarer kristallisierte 
sich heraus, dass die Wasserionisierung nicht nur funktioniert, 
sondern dass ihre Effekte auch messbar und belegbar sind. Nach 
und nach wurde klar: Hier schlummern Chancen, mit geringem 
Aufwand eine Menge für Gesundheit und Wohlbefi nden zu errei-
chen.

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel
Doch welche Bedeutung es für den Körper hat, macht man sich im Alltag kaum klar. Dass wir durch die Art des 
Wassers, das wir trinken, den Stoffwechsel und damit zahlreiche Vitalfunktionen erheblich beeinfl ussen und 
unterstützen können, klingt zunächst einmal verblüffend. Wer dieses Buch liest, lernt sich besser kennen. Hier 
wird allgemeinverständlich erläutert, wie der Stoffwechsel funktioniert, welche Bedeutung die Säure-Basen-
Balance hat und welchen Gefahren der Körper, beispielsweise durch Freie Radikale oder Mineralstoffman-
gel, ausgesetzt ist. Auch Zusammenhänge des biologischen Alterungsprozesses spielen eine Rolle. Welche 
faszinierenden Effekte ionisiertes Wasser in diesen Zusammenhängen bewirken kann, wird Schritt für Schritt 
erkennbar.

Nach welchem Funktionsprinzip arbeitet ein Wasserionisierer und wie sieht es in seinem Innern aus? Was 
muss ein gutes Gerät können und worauf ist beim Kauf zu achten? Alle Fragen rund um die Auswahl und den 
effektiven Gebrauch des Gerätes werden ausführlich erläutert, zahlreiche Praxistipps geben wertvolle Zusatz-
informationen. Info-Boxen rufen grundlegende chemisch-physikalischen Zusammenhänge wieder ins Ge-
dächtnis, die aus Schulzeiten längst verloren gegangen sind. Außerdem werden viele einfache Experimente 
gezeigt, mit denen jeder daheim anschaulich nachvollziehen kann, welche Eigenschaften und besonderen 
Fähigkeiten ionisiertes Wasser hat.

Wer dieses Buch liest, lernt seinen Körper besser verstehen und wird erstaunt sein, wie leicht man durch ge-
sundes Trinken für mehr Wohlbefi nden sorgen und Beschwerden präventiv vorbeugen kann. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Alles, was Sie können müssen, ist, einen Wasserhahn zu öffnen.
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